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dewendungen wie »ich habe ein Recht darauf« – »das ist mein gutes
Recht« oder »das Recht einklagen« aussagen. Mischpat steht für das,
worauf ein Mensch rechtlich Anspruch hat, z. B. das Recht der Töchter
(Ex 219). Auf der anderen Seite ist mischpat das, was Menschen tun,
um Recht und Gerechtigkeit zu verwirklichen. Dass solches oft nicht
geschieht, beklagen prophetische Texte (z. B. Am 57; Jer 51). Mischpat
bezeichnet auch ein Gerichtsurteil, eine Rechtsvorschrift oder die
Rechtsordnung ganz allgemein, z. B. »das Recht zu den Völkern hinausbringen« (Jes 421); »Richtet auf im Tor das Recht!« (Am 515).
Genauso wie die Bibel in gerechter Sprache übersetzen fast alle Bibeln
mischpat in diesem Sinne, z. B. »Recht üben« (Elberfelder), »haltet
euch an das Recht« (Hoffnung für alle/Gute Nachricht) oder »Recht
tun/halten« (Einheitsübersetzung/Kleine Jerusalemer Bibel). Lediglich
die Lutherübersetzungen von 1545 bis heute entscheiden sich für die
Übersetzung »Gottes Wort halten«. Luther fügte 1545 als Anmerkung
hinzu: »Das ist Glauben lieben und leiden«. Dahinter steht die Auffassung, das Gesetz sei durch das Evangelium abgelöst. Darum soll das
Wort »Gesetz« in einer solch zentralen Gottesaussage wie Mi 68 nicht
vorkommen, auch nicht, wenn es im Hebräischen steht. Der Kirchenhistoriker und Theologe Heinrich Bornkamm schließt sich Luthers
Umgang mit Mi 68 ausdrücklich an. Es sei »ein klassisches Beispiel für
die Umwandlung des alttestamentlichen Moralismus in die Glaubenshaltung des Christen« (Luther und das Alte Testament, Tübingen 1948,
S. 201). Diese Position wertet die Auslegung höher als den biblischen
Wortlaut und widerspricht darin Luthers eigener Forderung sola scriptura, nach der die kirchliche Lehre immer hinter dem zurückstehen
muss, was der biblische Text sagt ( 10).
Z UM WEITERLESEN :
• Albertz, »Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist«

74. Est 811: Wer greift Kinder und Frauen an?
Est 811 ist ein besonders extremes Beispiel antijüdischer Übersetzung.
Das Buch Ester enthält eine Legende, die am persischen Hof spielt.
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Sie erzählt, dass wegen einer Intrige des Hofbeamten Haman das
Gesetz erlassen wird, in einem Pogrom »alle Jüdinnen und Juden,
von den Jungen bis zu den Alten, Kinder und Frauen, an einem Tag,
nämlich am 13. des zwölften Monats (…) auszurotten, zu erschlagen,
zu vernichten und ihre Habe zu plündern« (Est 313). Ester, die persische Königin und Jüdin, bringt durch klugen und mutigen Einsatz
ihren Mann dazu, ein neues Gesetz zu erlassen. Es erlaubt ihren jüdischen Geschwistern, sich zu wehren. In 811 wird dem Volk dieser
Erlass verkündet. Der Vers wird so übersetzt:
Luther (1545)

Luther (1912)

Luther (1984)

Einheitsübersetzung
Hoffnung für alle

Gute Nachricht
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Darinnen der König den Jüden gab /wo sie in Stedten waren / sich zuuersamlen vnd zu stehen fur jr
Leben / vnd zu vertilgen / zu erwürgen vnd vmb
zubringen alle macht des Volcks vnd Landes / die
sie engsteten / sampt den kindern vnd weibern.
… darin der König den Juden Macht gab, in welchen Städten sie auch waren, sich zu versammeln
und zu stehen für ihr Leben und zu vertilgen, zu
erwürgen und umzubringen alle Macht des Volkes
und Landes, die sie ängsteten, samt den Kindern
und Weibern.
… alle Macht des Volks und Landes, die sie angreifen würden, zu vertilgen, zu töten und umzubringen samt den Kindern und Frauen.
… alle ihre Gegner samt ihren Frauen und Kindern zu erschlagen, zu ermorden und auszurotten.
… alle ihre Gegner samt ihren Frauen und Kindern zu erschlagen, zu ermorden und auszurotten.
… sich zum Schutz ihres Lebens zusammenzutun
und alle zu töten, zu vernichten und auszurotten, die
ihnen und ihren Frauen und Kindern Gewalt antun wollen – und zwar überall im Reich, wo das vorkommt, unter allen Völkern und in allen Provinzen.
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… dass der König den Jüdinnen und Juden in jeder
einzelnen Stadt die Erlaubnis gab, sich zu versammeln und für ihr Leben einzutreten. Ihnen wurde
genehmigt, alle Schlägertruppen von Volk und
Provinz auszurotten, zu erschlagen und zu vernichten, die sie, Kinder und Frauen bedrängen würden.

Die verschiedenen Übersetzungen beziehen die Formulierung »Kinder
und Frauen« auf unterschiedliche Gruppen. Geht es hier um jüdische
Frauen und Kinder, die bedrängt werden? Oder ist es jüdischen Menschen erlaubt, die Frauen und Kinder ihrer Gegner zu töten? Luther
1545 und 1912 lassen es noch offen. Aber in der zweiten Hälfte der
20. Jahrhunderts – nach dem millionenfachen Mord an jüdischen
Frauen, Männern und Kindern – ist in den revidierten Lutherübersetzungen von 1964/75 und 1984 unmissverständlich zu lesen, dass jüdische Menschen Frauen und Kinder ermorden dürfen. Genauso steht
es in der Einheitsübersetzung und Hoffnung für alle. Eine positive Ausnahme ist die Gute-Nachricht-Bibel.
Dabei ist das Hebräische eindeutig. Sowohl die Wortstellung als auch
die Vokalzeichen unter den Buchstaben führen zu dem Sinn, in dem
die Gute Nachricht und die Bibel in gerechter Sprache übersetzen.
Jüdische Menschen sind Opfer von Gewalt – so das Buch Ester – und
nicht solche, die Wehrlose töten. Es geht nicht um blinde Rache, sondern um Verteidigung gegen »Schlägertruppen«, die sogar Kinder
morden, wie es das Hebräische sagt und wie es in der Bibel in gerechter Sprache ganz deutlich zu lesen ist.
Z UM WEITERLESEN :
• Wengst, Übersetzen in Verantwortung vor dem Judentum,
www.bibel-in-gerechter-sprache.de
• Kessler: Die Juden als Kindes- und Frauenmörder?
• Leutzsch, Statement zu Antijudaismus,
www.bibel-in-gerechter-sprache.de
• Wacker, Ester
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